II   Einführung in die Kinetik des Kreisels. ov>
kraft und die Schiebekraft, so werden wir von dü*eu weiterhin nur die erstere zu berücksichtigen haben.
In der That, welches auch im Einzelnen die Umstände sein mögen, die  die  feste Lage   des Unterstützungspnnktes   bewirken,  jedenfalls müssen sie der im Punkte  0 angreifenden  Hchiebekraft  eine*  gleich grofse Widerstandskraft entgegensetzen. Diese Widerstandskraft ist ein Teil der Reattionskraft des Unterstüteungspmkfex, welche sich im Übrigen ans der augenblicklichen Bewegung des Schwerpunkts berechnet so dais diese Bewegung durch die gemeinsame Wirkung von äufeerer Schiebe-kraffe und Reaktionskraft zustande kommt.  Für die Bewegung des Kreisels aber ist dieKenntnis der Reaktionskraft, sowie der iuifs(*ren Schubkraft nicht erforderlich. Wir werden also wirklich von (lern Auftreten der Schiebekraft zunächst vollkommen absehen können und werden auf diese nur gelegentlich später zurückzukommen brauchen, wenn wir den Druck berechnen werden, welchen die Unterlage des Kreisels bei dessen Bewegung anßy.uhalten hat. Gleichzeitig vereinfachen sich unsere obigen allgemeinen Salze im vorliegenden Falle.   Wir können sagen:
Das allgemeinste an unserem Krcisd nnymfrnilc Km fi Astern 'kann mit Rücksicht auf die feste Lage des Unfwstüfznwispunktt's /.w/r/ werden
durch ein einzelnes Moment. ......
Man beachte die schone Analogie, wßlf.ht1 '/wisrheu unseren statisdten Sätzen und den zu Beginn der Vorlesung entwickelten fcinemiiliMohou Sätzen besteht. Die Analogie liegt; so, dals ff i r don freien Körper Drehkräfte und (unendlich kleine) 'Parallelvf*r,schie!>ini^e?i, «un Ihrerseits Schiebekräfte und (unendlich kleine) Drehungen veriflidjeii werden müssen. Dasselbe geometrische Gehil.de? die S<'hraube? erscheiui düs eine Mal als Bewegungsschraube, das andere Mal als Kraftsrhnvoba Beim Kreisel dagegen treten Drelikräfte und ('uueridlieli kleine) Drohmigen um 0 in Parallele. Beide werden durch Vektoren reprüs^utieri.
Aufserdem bemerke man, rlais der Kreise! in .sijiti.sriier Hin.sicht dem einzelnen Massenpunkte ?in Einfnehlieit v.'whi imrlisfeh!., !.»;'<» Möglichkeit der späteren elemeiitargeoinetrisc^hnn Kntwirkdun^t-n /,ur KrfMsftl-fcheorie beruht wesentlich auf diesem Ihnf4ande.
Als Beispiel besprechen wir den besonders < inOiehen Fnll, in dr-.-in das ursprüngliche Eraftsystem durch ili* So.liworewirkun^ gflieferi wird. Auf jedes Teilchen dm des Kreisels wirkt infolge, der Univitufcion die Kraft gdm vertikal nach unten.
Wir nehmen ein X, F, Z, Koordinatensystem niil, dem Anfangspunkte in 0 und der Z-Axe vertikal nucli ohoii. Aus den GlfjiV.hungcri (1) ^ergiebt sich dann unmittelbar, unter m die (.TPSHmmtnjH.sse des Kreisels, unter |, » g die Koordinaten des Öi'.hwuniiiukti* verstanden:

